
XIII. 
Ueber ein charakteristisvhes Symptom der eitrigen 

Thrombose des sinus longitudinalis superior. 
~ron 

Prof. G. Gradenigo in Turin. 

Das Symptom eiuer eiterigen Thrombose des sinus long'it 
sup., auf welches ich bier die Aufmerksamkeit lenken mSehte, 
besteht in dem Auftreten einer fluktuiereuden sehmerzhaffen 
Sehweltung in der Scheitelgegend und zwar in der Mittelliuie, 
entspreehend einem der foramina emissaria Santorini, also im 
hinteren Teile der sutura sagittalis. Die Schwellung kann 
einfaeh Blut oder aueh Eiter mit Grauulationen enthalten. 

Die eiterige Thrombose des sinus longitudinalis otog'enen 
Ursprungs wird bei Autopsien ziemlieh selten angetroffen, und 
zwar in jenen Fitllen yon otogener Thrombose des sinus sigmoi- 
deus, in welchen der Thrombus sich auf den Confluens sinuum 
erstreckt. 

Zuweilen ist die eiterige Thrombose auf den dem Eingange 
zum Confiuens sinuum zunaehst gelegeuen Abschnitt des sinus 
longitudinalis besehriinkt, andere Male dehnt sic sieh auf die 
hintere H~lfte des sinus longitudinalis aus. Auf jeden Fall ist 
die Thrombose nur partial und verursacht gewShnlieh keine 
sehon im Leben erkeunbaren Symptome. 

H e s s l e r  hat in seinem Werke fiber die otogene Py~imie l) 
in welehem er alle bis zum Jahre 1895 bekannt gewordenen Beob- 
aehtungen yon otogener eiteriger Thrombose zu sammeln versuehte 
11 FAlle (auf 398 Beobaehtungen) yon eiteriger Thrombose des sinus 
longitadinalis konstatieren kSnnen. Bei Kontrollierung dieser An- 
gabe mtisseu jedoeh 4 yon diesen Flillen ausgesehlossen werden, in 
weleheu n~mlieh der im sinus Iong'itudinalis bei der Autopsie 

1) Die otogene PyAmie, Jena (Fischer) 1896. 
16" 
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vorgefundene Thrombus nieht infektiSser Natur war, aul~er- 
dem mug yon den 7 tibrig" bleibeDden F~llen aueh der yon 
A b e r e r o m b i e  eliminiert warden, weft naeh Angabe dieses 
Autors der Thrombus des sinus lateralis sinister blog den Anfang 
des oberon Blufleiters erreiehte. Es bleiben demnaeh nur die 
folgenden 6 Be~obachtungen, in welchen, wie es seheint, intra 
vitam~ gar kein eine L~siou des sinus longitudinalis eharakterisie- 
rendes Symptom konstatiert warden konnte. 

W ell .  (De l'inflammation des Sinus c~r6braux, 1856). 22 Jahre alter 
Mann. Chronlsehej eiterige Mittelohrentzfindung auf der rechten Seite. Eite- 
rigor Thrombus im reehten lateralen und im oberen longitudinalen Blur- 
letter. Caries. 

F. A l l p o r t  (Purulent Brains deposits and Phlebitis, a. Thrombosis of 
the cerebral veins and sinus, following ear disease. I892.) 

I. Fa l l .  23 Jahr  alter Mann. Acute eiterige rechtsseitige Otitis. Keine 
Schweliung, nur Schmerzhafti~keit in der Warzenfortsatzgegend. Die 
operative ErOffnung des Antrum liel~ keinen Eiter erkennen. Bei der Autopsie 
wurde Thrombose des sinus longitudinalis und des sinus petrosus superior, 
rechts, Abszess im Kteinhirn and Meningitis nachgewiesen. Es semen auch 
eiterige Thrombose des rechteu sinus tateralis bestanden zu habmb well nach 
dam kurzen Berichte, den Has  s l e r  fiber den Fall gab, Caries an der hinteren 
Seite der Warzengegend (sinus sigmoideus?) vorhanden gewescn ist. 

II. F a l l  A l l p o r t .  Ibidem. 
Frau, mit eiteriger acuter rechtsseitiger Otitis. Eiterige Thrombose 

des sinus transversus und lengitudinalis. Caries des sulcus sigmoideus. 
Leptomenin#tis. 

K n a p p  (Zeitschr. f. 0hrenheilk. XXIV, p. 16l). 
25 Jahr  alte Frau, eiterige acute Otitis auf dcr rechten Seite. Ent- 

ziindung des Warzenfortsatzes. Kopfweh, Entztindung der Sehnervenpapille. 
Aphasie, Somnolenz, kein Fieber. Bet der Autopsie wurde ein vereiterter 
Thrombus ira oberon Teile des sinus sigmoideus nachgewiesen, der sich in 
den sinus longitudinalis und in den linken lateralen Sinus fortsetzte. 
Thrombose der venajugularis interna, gleichfalls links. AbsceB im Gehirne 
und im Kleinhirne. 

J a n  s e n  Archly ffir 0hrenheilkunde. XXXV. p. 285. 
21-; Jahr alter Mann. Rechtsseitige eiterige acute Mittelohrentzfindung. 

Nystagmus, Pupille recbts anger als links. Entzfindung der Sehnervenpapille. 
Kopfweh, spinale Schmerzen, extra duraler Abscess um den Sinus herum. 
Eiterig zerfallener Thrombus im hinteren Teile des sinus longitudinalis 
superior, tier sich rechts in den sinus lateralis bis 2 cm welt zum foramen 
jugulare bin erstreckt. In den linksseitigen sinus lateralis reicht die Eite- 
rung nicht hinein; es war derselbe gegen den sagittalen Blutleiter durch 
einen fasten etwa 1 cm langen Thrombus geschlossen. Leptomeningitis.. 

Den yon H e s s l e r  zitierten F~llea sind noah die folgenden 
hinzuzuf~gen: 

De C a r l L  I. Fall. (A.rchivio Ital. di Otologiae Laringologia. XV. 
p. 449). 

23 Jahr  alter Mann. gechtsseitige eiterige chronisehe Mittelobrent- 
ztindung. W~brend des Milit~rdienstes litt P. an Malariafieber. Seit 20 Tagen 
war Fieber mit pyi~mischem Charakter vorhanden, aul]erdem intensiver Kopf- 

schmerz.  Die Warzengegend bot nichts abnormes dar, das Trommelfell 
war zerst6rt, die Schleimhaut der Paukenh0hle gerStet Eiterung fehlte. 
Entziindung der Sehnervenpapille. Steifheit des Naekens. Extraduraler 
Abscell um den sinus sigmoideus herum. Eiterige Thrombose des sinus 
lateralis, der eri/ffnet wurde. Unterbindung der jugularis interna, die leer 
war. Fortbestehen des Fiebers yon pyf~mischem Charakter. Tod. 
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Bei der Autopsie sah mau eiterige Thrombose des sinus lateralis auf 
der rechten Seite~ die sich auf den confluens sinuum und auf den sinus 
Iongitudinalis superior his auf eine gewil~e nicht n~her angegebene Strecke 
fortsetzte. 

Der sinus lateralis sinister war normal. 
Intra vitam konnte gar keine abnorme Dilatation der Gef~l~e des be- 

haarten Kopfes erkarmt werden. 
H S I s c h e r  (Archly ftir Ohrenheilkunde. Bd. 52. p. 110). 
2i Jahr alter Mann. Rechtsseitige chronische Mittelohrentztlndung. P. 

zeigte die Symptome einer eiterigen Thrombose des rechtsseitigen .. sinus 
lateralis und wurde successiv 5 real operiert, bei Chloroform --- oder Ather- 
narkose. Es war ein eiteriger Thrombus unterhalb des forameta mastoi- 
deum v0rhanden. Die jugularis interna war an der Stelle der Ligatur ge- 
sund. Bei der Autopsie sah man, dag die eiterige Thrombose welt ausge- 
breitet war, und zwarbis in den eonfluens sinuum~ in den sinus longitudi- 
nalis superior und in die genen der convexen Seite des Gehirnes usw. 

Auch ieh habe einen Fall yon eiteriger Thrombose beob- 
achtet, die sich auf den hinteren Tell des sinus longitudinalis 
ausdehnte; 

C. Agostino, 49 Jahr  alt. Es scheint, da~ die eiterige Thrombose 
anfangs auf der oberen Bulbus tier rechtsseitigen jugularis beschr~nkt war. 
Es konnte intra vitam die Paralyse der rechtsseitigen ehorda vocalis und des 
m. trapezius und sterno-cleido mastoideus, f erner eine Parese tier gleichseitigen 
H£1fte des weichen Gaumens erkannt werden. Bei der Autopsie fund man 
eiterige Thrombose des rechtsseitigen sinus lateralis~ die sich eine Strecke 
welt in den sinus longitudinalis fortsetzte. Klinisehe Symptome einer Aus- 
dehnung des Thrombus in den sinus longitudinalis sup. sind nie vorhanden. 

Neben diesen Beobaehtungen sind in der Literatur noeh 
andere verzeiehnet, in welchen bestimmte Symptome darauf 
zu deuten sebeinen, da$ eine eiterige Thrombose des sinus 
longitudinalis sup. vorhanden war. 

Sehr kompliziert ist der folgende Fall yon R i c h t e r ,  well 
gleichzeitig mehrere Sinus yon der Thrombose befallen waren 
und deshalb das vorhanden gewesene Symptom (SdematSse 
Sehwellung des Gesiehtes und des Halses) nieht einig und allein 
auf eine Thrombose des sinus lon~itudinalis sup. bezogen werden 
konnte. 

R i c h t e r  (Berl. klinische Wocheuschr. 1884. No. 6). 
~2 Jahr  alte Frau. Rechtsseitige chronische eiterige Mittelrohrent- 

zandung. Parese des n facialis auf der rechten Seite. Erbrechen. Schwel- 
lung der Augenlider, des Gesichtes, des Halses (der behaarten Kopfhaut?) 
Myosis, Kopfweh, Sopor~ Eiterige Thrombose der hinteren tt~lfte des sinus 
longitudinalis und der sinus transversi. Die beiden venae jugulares waren 
frei. Der sinus cavernosus und die reehtsseitige vena ophtalnalica wareu 
thrombosiert. 

L e r  moy  e z beobaehtete einmal die Dilatation der Venen 
behaarten Kopfhaut u n d e r  h~lt diese Erseheinung als eharakte- 
stiseh ftlr eine eiterige Thrombose des sinus longitudinalis. 

L e r m o y e z ,  (Annales des maladies de l'oreille, du nez et du larynx, 
1897, p. 497). 

3o Jahr  alte Frau. Rechtsseitige ehronische Otorrh~ie, extraduraler 
Abscess~ eiternde Thrombophiebitis des sinus lateralis rechts~ des oberea 
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Bulbus und der Vena jugularis interaa, des sinus lateralis links, des sinus 
rectus und des sinus longitudinalis superior. Dieser letztere Sinus war his 
zur Einmt~ndung der grogen Venen yon Trolard thrombosiert. Der vordere 
Abschnitt desselben war normal. Normal wareu aueh der sinus petrosus 
superior und inferior auf der rechten Seite. Es war bei 1 ). aui~erdem eine 
betraehtliche Erweiterung der Venen tier behaarten Kopfhaut vorhanden, 
die in eminenter Weise sich kundgah nach der Entfernung der Haare, 
welche zur ¥orbereitung eines operativen Eingriffes vorgenommen wurde. 
Die Erweiterung tier Venen schreibt L ermo y e z  tier Stase in der collate- 
ralen Zirkulation des Venenblutes zu, welche ira Gefolge der Undurch- 
gangigkeit des sinus longitudinalis superior sich ausbildete. 

Der yon mir beobaehtete Fall steht, soviel mir bekannt, 
isoliert in tier Literatur, obwohl er Analogien mit einer yon 
De Car l i  gemaehten Beobacht'.mg (und zwar der zweiten yon 
ihm publizierten) aufweist. 

R e c h t s s e i t i g e  a c u t e  M i t t e l o h r e n t z t t n d u n g  bei  e i n e r  
s c h w a n g e r e n  F rau .  M a s t o i d i t i s  m i t  subpe r io s t a i . . em  A b s -  
cesse .  S c h m e r z h a f t e  S c h w e l l u n g d e s  V o r d e r k o p f e s ,  Odem de r  
S t i r n g e g e n d  und d e r  Lider .  E i t e r i g e  T h r o m b o s e  des  r e c h t e n  
t a t e r a l e n  u n d d e s  s i nus  t o n g i t u d i u a l i s  s u p e r i o r .  L e p t o m e n i n -  
g i l l s .  Tod.  

O. M a r i a ,  3l Jahre alte Bhuerin. Die Anamnese lieB beztiglich der 
Vergangenheit der Kranken nichts Besonderes ermitteln, abgesehen yon dem 
malarischen Fieber, an welchem sie in ihrem 25. Jahre wahrend der Xrbei- 
ten an Reisfeldern tilt. Patientin heiratete in ihrem 27. Jahre. Drei Monate 
nach der Yerheiratung abortierte sie; sparer, d. h. ungefi~hr ein Jahr 
nach der MiSgeburt gebar sie ein Kind, das gesund und stark lebt. Sie halle 
dann nochmals eine MiBgeburt, und im April l.q0l, ein anderes Kind, das 
auch gegenwartig noch gesund ist. Ungefahr 15 Tage vor der letzteu Geburt, 
d. h. im Beginne des Monats April 1904 trat bei Patientin eine rechtsseitige 
akute Mittelohrentzfindung mit heftigen Schmerzen am Ohre und auf der rech- 
ten Seite des Kopfes, ohne Eiterung im Goh6rgange auf. Bald entstand oine 
schmerzhafte Schwellung, der entsprechend die Haul ger6tet war, hinter dem 
rechten Ohre, welche nach der Beschreibung der 1)atientin wahrscheintich 
durch einen subperiostalen AbszeB des Warzenfortsatzes verursacht war; es 
wurde derselbe nicht erfffnet u n d i s t  blog in versehiedener Weise, haupt- 
s/~chlieh mit Salben, lokal behandelt worden. Der Abszel~ erfffnete sich 
sp/~ter spontan nach aufien, undes bildete sich eine fistul6se Offnung, welche 
noch zur Zeit des Eintretens der Patientin in die Klinik bestand. Von der- 
setben wird noch im Folgenden die gede sein. Iqach Entleerung der Eiter- 
ansammlung, welche hinter dem Warzenfortsatze vorhanden war, h6rten die 
Schmerzen auf. Kurze Zeit nachher entstand e i n e  n a m e n t l i c h  b e i  
D r u c k  s c h m e r z h a f t e ,  d e u t l i c h  f l u k t u i e r e n d e  S c h w e l l u n g ,  d i e  
a b e t  auch  der  S i tz  e i n e r  k o n t i n u i e r l i c h e n  dr t~ckenden S c h m e r z -  
e m p f i n d u n g  war ,  in der  S e h e i t e l g e g e n d .  ~Nach uud nach traten in- 
tensive Kopfschmerzen auf, wegon welcher 1)atientin sich entschloB, unsere 
Klinik aufzusuehen. 

S t a t u s  p r a e s e n s  beim Eintritte in unsere Klinik (6. Juli t904): 
Patientin, schIecht genahrt, blaB, bietet den Anblick einer schwer kran- 

ken Person Wit richteten unsere Aufmerksamkeit namentlich auf zwei Um- 
stande: das Leiden am reehten Ohre und die Schwellung in der Seheitel- 
gegend. 

lqach unten und etwas nach vorn yon der Spitze des Warzenfortsatzes, 
rechts,.war die Haul gerftet, und aus einer kleinen, yon Granulationen um- 
geben Offnung kam bei " Drucke germgem breiiger Eiter hervor. Bei der Son- 
dierung kennte man erkennen, dab der Fistelgang nach oben und etwas nach 
hinten sich ungefi~hr 3 cm welt erstreckte, dab aber nirgends Knochen ent- 
bl6Bt war. Der G~eh6rgang zeigte sich welt und enthielt keinen Eiter, das 
Trommelfell nicht perfbriert, aber glanzlos. Die Hfrsch~rfe war normal. 
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Nasen- und RachenhShlenbefund negativ, ebenso der des linken Ohres. Die 
Zunge dagegen zeigte ein gesprenkeltes Aussehen tLingua geographica). Syphi- 
titische Alterationen fehlten an der Schleimhaut der Wangen, des Rachens 
und an der K(irperhaut. Am Halse ftihlte man auf beidea Seiten vergrSl~erte 
Lymphdrt~sen~ ein kleines Ganglion war auch links in der Gegend der Epi- 
trochlea vorhanden. 

Die Schweltung am Scheitel sai~ in tier N~he der Medianlinie, etwas 
mehr nach rechts, entsprechend dem hinteren Teile der Sutura parietalis; 
sie hatte die Griil~e einer halben Nul~ war rundlich und yon unverhnderter 
Haut bedeckt, welch und fluktuierend, hul~erst schmerzhaft bei Beriihrung 
und auch spnntan, so dal~ die Kranke in der Nacht nicht schlafen konnte. 

Wir dachten zuerst an ein erweichtes Gumma der Seitenwandbeine 
wegen der zweimaligen Mii~geburten, des ¥orhandenseins der vergrSi~erten 
Lymphdriisen an den genanntea Stellen, der Persistenz yon heftigen Kopf- 
schmerzen, namentlich nachts und wegen des negativen Resuitats der An- 
wendung der gewShniichen antineuralgischen Mittel. 

Vielleicht hi~tte die Kranke, wenn man die Diagnose sofort auf Throm- 
bose des Sinus tongitudinalis super, gestellt h~tte, durch einen prompten 
operativen Eingrift gerettet werden kSnnen. 

In dem Zweifel, daft es sich um Syphilis handeln kSnnte, gaben wir 
grol~e Dosen yon Jodkali mehrere Tage hindurch; es wl~rde dasselbe voll- 
kommen gut vertragen~ hatte aber keinen wesentlichen EinfluL/ auf die 
Schmerzen. Die Schwellung am Scheitel nahm unterdessen zu und umgab 
sich mit einem iidematiisen Hole. 1)as ()dem breitete sich rasch auf die 
Stirngegend and auf die Lider beider Augen aus, was wegen des reichen 
Haarwuchsesnicht  sofort wahrgenommen werden konnte. Die Pupillen waren 
jedoch normal, und es bestanden keine L•sienen am Augenhintergrunde; 
auch das zentrale und periphere Nervensystem zeigte gar keine Alterationen. 

Gleichzeitig mit der Verschlimmernng der Symptome~ am Kopfe hiirte 
der Ausflul~ des Eiters aus dem Fis~e]gange am Warzenfortsatze auf und 
die Fistel schlol~ sich bald spontau vollst~mdig~ obwohl wir sie often zu er- 
batten nns anstrobten 

Die Temperatur~ welche in den ersten Tagen abends 37,5--37,8 o be- 
trug, stieg (in der AchselhShle) auf 38 0 am t0. Juli. 

Es wurde die Verabreichung yon Jodkali eingestellt und ein operativer 
Eingriff beschlossen, der auch am 11. Juli ausgeitihrt worden ist. 

Morphin-Chloroformnarkose. Es wurde an der Stelle der Schwellung am 
Scheitel ein Kreuzschnitt gemacht. Man traf  Eiter und Granulationen an;  
den Grund des Sackes bildete die Galea aponeurotica und war mit Granu- 
lationen bedeckt, welche sorgfhltigst ausgekratzt worden sind. t~ei der Son- 
denuntersuehung konnte keiu entblS~ter Knochen nachgewiesen werden. Tam- 
ponierung. Die Operation wurde ganz gut vertragen; sie modificierte jedoch 
nieht im mindesten die Schmerzen im Kopfe, welche wie frtiher andauerten, 
namentlich an der Operationsstelle. W~hrend der folgenden Naehbehandlung 
konnte bei genauer Untersuchung des Grundes der Operationsstelle Eiter er- 
kannt werden, welche aus einer ganz kleinen 0ffnung in der Galea aponeu- 
rotica hervorquoll. Mittelst tier Sonde, welche nur schwer vordrang~ konsta- 
tierte man das Vorhandensein yon cariSsem Kuochen. 

II. O p e r a t i o n  (19. Juli). 
Morphin-Chloroformnarkose: Nach Divarikation und Fixierung mit Ha- 

ken der yon Weiehteilen bestehenden Lappen, welche bei der ersten Opera- 
tion gebildet worden sind, schnitten wir das Periost ein und hoben es in die 
HShe. Hierdurch wurde ein Knochenabschnitt yon der GrS[3e eines Zwei- 
frankstiickes blol~gelegt, in der Mittellinie, etwas nach rechts, im hinteren 
Teile der Sutura sagittalis~ der mit schwhrzlichen Granulationen bedeckt 
war. Der Knochen war cariiis and die Sonde penetrierte an der hinteren 
Peripherie und etwas rechts yon der btol~gelegten Zon% durch eine Fistel- 
(iftnnng hindurch, in die Sch~delhOhle. Mittelst des Hohlmei~el und Knochen- 
zange entfernten wir den erkrankten Knochen; der untenliegende Tell der 
Dura mater war cirkul~r, entspreehend der Griil~e des erkrankten K~ochen- 
teiles, granulierend. Zentral in der Dura mater gewahrte man eine 0finung, 
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durch welche hindurch man mit der Sonde von links uach rechts und ein 
wenig yon hinten nach vorn vorclringen konnte. Bei der Sondierung trat 
reichlicher breiiger Eiter horror. L~ngs der gefurchten Sonde wurde die 
verdickte Dura mater eingeschnitten und man erkannte, da[~ die Fistel6ffnung 
in den blutteeren Sinus longitudinalis superior fahrte. Dieser war yon einem 
blutroten Thrombus eingenommen, den wir nicht entfernten, haupts~chlich 
weil die Kranke keine pyi~mischen Symptome aufwies. Hingegen wurde mit 
der Scheere yon der ~,tugeren Wand des Sinus ein gro~er Toil entfernt and 
schlieI]lich tamponiert. 

DieNarkose verlief w~hrend der Operation ganz gut, am Schlusse der- 
seiben jedoch erbrach die Kranke eine gr~mliche Fliissigkeit, welche zum 
Toil in die Atmungswege zurt~ckflo~, so dat~ die Atmung oberflhohlich und 
auch der Pals kleiner wurde. Nachdem aber Mund- and RaehenhShle mit 
Gazetamponen wiederholt gereinigt, die Zunge rhythmisch hervorgezogen und 
zwei Injektionen mit Coffein gemacht worden sind, erholte sich die Kranke 
und es zeigten sieh aueh snecessiv gar keine Symptome yon Seite der Bron- 
ehien odor tier Lungen. 

In den fo]genden Tagen versehlimmerte sich der Zustand der Kranken; 
die Kopfschmerzen warden immer intensiver, die Temperatur war fast ken- 
stunt 39,5--40 °, und es traten deutliche Symptome yon Meningitis auf (Steif 
heit des Nackens und der Wirbelshule, Kernigsehes Symptom, Herzschw&che, 
Trggheit tier Pupillenreaktion, und sehliel~lich DeiirienL 

Rachlcentese (22. auli). Es wurden ungefghr 20 ecru gleiehmggig trf~ber 
Fliissigkeit entleert, deren Bodensatz gesammelt and zu Kulturen verwendet 
wurde. 

Am 2.t. Juli machten wir eine zweite Punktur, wobei ungefi~hr 25 ccm 
einer Fti:tssigkeit gewonnen wurden, die concentrierter und trtiber war als die 
be ide r  ersten Operation entleerte. 

Am 28. Juli starb die Kraake in comat6sem Zustande unter meningi- 
tischen Erscheiuungen~ die immer deutlicher sich kundgaben. 

N e k r o s k o p i e  (29. J u l i  1904). 
Skeletbau regelmi~itig. Am kn6chernen Schhdel war eine Continuithts- 

trennung vorhanden ira hinteren Teite der Saturn sagittalis, in der Ausdeh- 
hung yon ungefhhr 3 cm. Die Darn mater adh~rierte an den g~ndern der 
Continuit'atstrennung, welche im Knochen sicil vorfand, an der inneren 
Knochentafcl, und war entsprechend tier GrNle jener Continuitatstrennung 
mit Granulationen, Pseudomembranen und Eiter bedeckt. Das Lumen des 
Sinus longitudinalis war frei im vorderen Teile bis iu die Nhhe der L~sion; 
yon bier an aber enthielt derselbe einen eitrigen Thrombus bis zum Con- 
fluens sinuum, and in einer gewissen Ausdehnung fehlte die ~ufiere Wand 
des Sinus; der Thrombus erstreckte sich auf den ganzen rechten lateralen 
binus und ungefghr auf die tlhlfte des linken lateralen. 

Die Sinus petrosi und die anderen Sinus der Dura .mater beider Seiten 
waren normal, ebenso auch die beiden Venae jugulares. Im oberon Teile des 
rechtsseitigen Sulcus sigmoideus~ und zwar in der Nahe des yon ibm gebil- 
deten Knies befand sich ein ovaler Defekt, mit dem grSl]ten Durchmesser yon 
1 ~/2 cm in cler l~ichtung des Sulcus, durch welche hindurch die Sonde in eiuige 
vereiterte Zellen des Warzenfortsatzes eindrang. Die Pachymeningitis der 
Durg des Sinus entsprach zum Toil den genanutem cari6sen Knochendefekte. 

Eitrige diffuse Leptemeningitis. Die anderen Organe warea gesund, 
abgesehen yon pleuritisehen Adh~sionen reehts, n~mentlich entsprechend dem 
oberon Lappen der Lunge 

U n t e r s u c h u n g  des r e c h t e n  Schl i~fenbeins .  
Am Sulcus sigmoideus die erwhhnten Lf~sionem TrommelfelI, Pauken- 

hShle und auch die Vestibularwand derselben normal, das Antrum gleich- 
fMis gesund und communiciert nicht mit de~jenigen hinteren Zellen des 
Warzenfortsatzes, welehe dem erodierten Teite des Sinus anliegen. 

Es ist in unscrem Fa l l e  die eiterig'e Thrombose  des rechts-  

se i t igen  Sulcus s igmoideus ,  die consecut iv  naeh e iner  aku ten  
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Mastoiditis mit Erosion des Suleus sigmoideus aufgetreten ist 
und die Thrombose des hinteren Absehnittes des Sinus longitu- 
dinalis super, verursaeht hat:  i n t r a  v i t a m  vollstiindig latent 
geblieben. Nut die Thrombose des Sinus longitudinalis hatte sieh 
mauifesfiert,  und zwar  dureh die Seheitelsehwellung, die eha- 
rakteristiseh ist, well sie yon einem in dieser Region konstanten 
anatomisehen Faetnm, d. h. yon tier Anwesenheit  clues Emissa- 
rium Santorini abh~ngig ist. 

Analog unserem Falle, obwohl yon demselben in vielen Be- 
ziehung'en abweiehend,  ist eine yon D e  C a r l i  (II. Fall ,  Atti 
della Cliniea otojatriea di Rome 1904, p. 18) gemaehte Beob- 

aehtung. 
37 Jahre alter Manta Vor 3 Jahren schwere Malariainfektion. Links 

seit ungefghr 2 Jahren eiterige Otitis. Kopfschmerz, Parese des Facialis 
rechts, Entzandung der Papille auf beiden Seiten. Bei der Operation traf 
man auf der linken Seite einen extraduralen Abszell um den Sinus herum 
Der thrombosierte Sinus tateralis wurde erSffnet und tamponiert. Am 3. Tage 
wieder intensives Kopfweh, uudes trat Schwellung am Scheitel auf, yon der 
~1 . . ]]  Gro e einer lquB, fluktuierend, an der Basis yon infiltrierten (}ewebe um- 
geben. Abends mgd]iges Fieber (35% Sp/iter: Parese im unteren Teile des 
Gesichtes links, votlstgndige Monoptegie der linken oberen, und Parese der 
unteren Extremit~t derselben Seite, die ats Kompressionserscheinungen ant: 
gefafit worden sind, well sie am nhchsten Tage nicht mehr vorhanden waren. 
Bei Incision der Schwellung trat blof~ reichliches Blur aus einem Emissarium 
Santorini hervor, und es mul~te deshalb tamponiert werden (Hhmatom oder 
Yenendilatation ?). Es war weder Schwellung des Gesichtes, noch Turgescenz 
der Yenen vorhanden. Bei der Autopsie land man phlebitische Thrombose 
des linksseitigen Sinus lateralis, die sich auf den Sinus longitudinalis sup. 
(in nicht genau vom Verfasser bestimmter Ausdehuung) fortsetzte. Eiterige 
Leptomeningitis. Die i)arese der Extremit~ten dtirfte durch das Bestehen 
eines Eiterherdes in der Gegend der Circonvolutio pararolandica auf der 
rechten Seite erkl~rt werden. 

Der Sitz des H~matoms im Falie yon D e C a r l i  war  iden- 
tiseh mit dem des Abszesses in unserer Beobaehtung und ent- 
spraeh dem Emissarium Santorini~ das dutch des Foremen pe- 
rietats austritt. 

D a s A u f t r e t e n  e i n e r  S e h w e l l u n g  an  d i e s e r G e g e n d  
mul~ a l s o  a l s  c h a r a k t e r i s t i s e h  f i i r  e i n e  T h r o m b o s e  
d e s  S i n u s  l o n g i t u d i n a l i s  s u p e r i o r  a n g e s e h e n  w e r d e n .  
Der Schwellung (einfaehe Venendilatation, H/imatom oder Abs- 
zel~) kann sieh sins Erwei ts rung der ¥enen  ( L e r m o y e z s e h e s  
Symptom), ferner ()dem des behaarten Kopfes~ der Stirn und 
der Lider hinzugesellen. 

Weitere Beobaehtungen werden dartiber aufkl~ren~ warum 
diese Symptome blol~ in gewissen F~llen beobaehtet werden. 
¥iel leiehi  hitngt dies yon der ¥ariabili t i i t  der Beziehungen ab~ 
welehe in den einzelnen F/illen zwisehen der venSsen Cirkulation 
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des behaarten Kopfes und dem Blutzuitusse zum Sinus longitu- 
dinalis besteht. M5glieh ist auch, da6 die Seltenheit des Vor- 
kommens jener Symptome blofi eine seheinbare und nur dem Um- 
stande zuzuschreiben ist, dal~ man bis jetzt derselben nicht in 
methodischer Weise Aufmerksamkeit schenkte. 

Jedenfalls muI~ ein jedes neue Kennzeiehen, alas zur Dia- 
gnose beitragen und dem Operateur bei den endokraniellen Kom- 
plikationen der Ohrentziindungen zu Gute kommen kann, in 
ernster Weise bertieksiehtigt werden. 

Unter 12 Fallen yon eiteriger Thrombose des Sinus tongitu- 
diaalis superior, welche in dieser Arbeit eitiert werden; war 10 real 
der Sinus lateralis rechts erkrankt. Diese augenfallige Priivalenz 
der Erkrankung d6s Sinus auf der rechten Seite hiingt ohne 
Zweifel yon dem bekannten Umstande ab, dab der Sinus longi- 
tudinalis superior oft direkt in den rechten Sinus lateralis aus- 
mtindet. Hingegen seheint fur die En~stehung der gedaehten, 
selten auftretenden Komplikation der Umstand, ob die eiterige 
Mittelohrentztindung, welehe ja die Ursaehe der Thrombose ist, 
eine akute oder chronisehe ist, nieht yon Wichtigkeit zu sein. In 
den ang'eftihrten F/illen war die Ohrerkrankung 7mal ehroniseh, 
5 real hatte sie einen akuten oder subakuten Verlauf. In fast 
alien trat der Tod infolge einer diffusen eiterigen Leptomenin- 
gitis ein. 


